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Argos Yachtcharter für Service- 
Qualität ausgezeichnet

Yacht- & Charterzentrum GmbH über-
nimmt Stützpunkt auf Mallorca

Der Preis für hervorragende  

Servicequalität wurde im Mai an 

Argos vergeben.

Das Charterunternehmen Argos 
Yachtcharter bekam von Deutschen 
Institut für Service-Qualität einen 
Preis verliehen. 

Das Charterunternehmen mit Ost-
see-Wurzeln weitet seinen Einfluss 
auf die Balearen aus.

Gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv 
führte das Deutsche Institut für Service-Qualität in 
diesem Jahr eine großangelegte Kundenbefragung 
zum Thema Servicequalität von Online-Portalen 
durch. Dabei waren Portale aus verschiedenen 
Branchen involviert, darunter auch der Bereich 
Yachtcharter. Insgesamt wurden 43.183 Kunden-
meinungen ausgewertet. Zu den Preisträgern ge-
hört Argos Yachtcharter.  
„Eigentlich arbeiten wir ja serviceorientiert im 
Sinne unserer Kunden und nicht, um Preise zu ge-
winnen“, sagt Bora Inceören, Geschäftsführer von 
Argos Yachtcharter, der am 17. 5. 2022 die Aus-
zeichnung in der Bertelsmann Repräsentanz in 
Berlin entgegennahm mit einem Augenzwinkern. 
„Trotzdem sind wir natürlich stolz, dass die Leis-
tungsfähigkeit unserer Charteragentur im Markt 
wahrgenommen wird.“ Argos achtet auf Kontinui-
tät für langsames aber stabiles Wachstum. Kun-

den schätzen die zuverlässige Auswahl von guten 
Produkten, eine solide After-Sales-Betreuung und 
Reklamationsabwicklung sowie finanzielle Stabili-
tät. Der IT-Hintergrund von Bora Inceören sorgt 
dafür, innovativ zu bleiben und schneller mit rele-
vantem Content und organischen Suchergebnis-
sen auf digitalen Neuerungen zu reagieren.  
Vor einigen Jahren wurde das Loyalitätsprogramm 
„Argos Charter Club“ gestartet, um Kunden zu in-
formieren wie viel an Service hinter Argos und den 
Mitarbeitern steht und sie als zufriedene Wieder-
bucher zu gewinnen. „Es kommt halt nicht nur auf 
den Preis an. Wir möchten ein Bewusstsein er-
zeugen, dass hier Menschen arbeiten, die auch 
etwas für den Kunden leisten. Das ist wichtig für 
uns, damit wir das hohe Serviceniveau aufrecht-
erhalten können“, erläutert Mitgründerin Aysegül 
Inceören ihr Anliegen um die Kundenzufriedenheit.  
Argos Yachtcharter wurde 1979 gegründet und ge-
hört heute zu den führenden Charteragenturen, 
deren Angebot weltweit über 20.000 Charteryach-
ten in mehr als 50 Destinationen und 40 Ländern 
umfasst.  
Mehr Informationen: www.argos-yachtcharter.de 

 

Der Flottenbetreiber 1. Klasse Yachten ist seit 50 
Jahren Direktanbieter für Charteryachten mit Stütz-
punkten in Heiligenhafen, Kroatien und in Can Pa-
stilla auf Mallorca. Angefangen mit einer kleinen 
Flotte auf der Ostsee, befinden sich mittlerweile 
204 eigene Yachten von 30 bis 52 Fuß im Portfo-
lio des Charterunternehmens, darunter 14 Kata-

Die Bavaria AG gehört zu Deutschlands führenden 
Spezialmaklern im Bereich der Yacht- und Boots-
versicherungen und steht seit 1973 für professio-
nelle und schnelle Schadensabwicklung. Nicht 
zuletzt um die Kundenerfahrung zu verbessern, 
hat die Webseite der Bavaria AG kürzlich einen völ-
lig neuen Anstrich erhalten. „Ziel war es, Über-
sichtlichkeit und Mehrwert zu schaffen“, sagt 
Sandra Ahrabian, Vorstandsvorsitzende der Bava-
ria AG. „Unsere Kunden sollten sich besser auf un-
serer Website zurechtfinden und auch über eine 
Angebotsanfrage hinaus einen Mehrwert aus dem 

Besuch ziehen.“ Neben einem Newsbereich, der 
über aktuelle Messetermine und Neuigkeiten aus 
der Yacht- und Versicherungsbranche informiert, 
und einem Marktplatz für gebrauchte Boote und 
Yachten können Kunden ab sofort auch auf eine 
spanische Version der Seite zugreifen. „Das ist ein 
Tribut an unsere in letzter Zeit stetig gewachsene 

Kundschaft aus spanischsprachigen Ländern“, er-
klärt Ahrabian. „Es war uns wichtig, all unseren 
potenziellen Kunden ein bestmögliches Erlebnis 
auf unserer Seite zu bieten. Es war noch nie so ein-
fach, Kontakt zu uns aufzunehmen oder einen 
Schaden zu melden.“  
Neben Yacht- und Bootsversicherungen bietet der 
Versicherungsmakler mit Sitz in München auch 
Versicherungen für Flugzeuge und Oldtimer sowie 
Ferienimmobilien an. Die Bavaria AG ist zudem der 
größte Versicherer für klassische Riva-Boote.  
Mehr Informationen: www.bavaria-ag.de 

Relaunch für Bavaria-Website

marane mit Top-Ausstattung. Von den drei großen 
Ostsee-Stützpunkten aus – Flensburg, Heiligenha-
fen und Greifswald – können Chartergäste alle Re-
viere der Ostsee gut erreichen.  
Drei weitere Stützpunkte befinden sich in Kroatien 
in den Häfen von Pula, Punat und Rogoznica. 
Nachdem die Can Pastilla-Station auf Mallorca bis-
her in Kooperation mit K. P. Winter betrieben wor-
den war, übernimmt 1. Klasse Yachten diesen nun 
komplett. Zum Saisonstart wird die Leitung vorerst 
von Dirk Kadach übernommen, der auch gleich 
zwei brandneue Schiffe mitbringt: Ein Lagoon 46 
und eine Moody 54 DS komplettieren nun die 
Flotte auf den Balearen.  
Mehr Informationen: www.charterzentrum.de 

 

Oben: Christian 

Winter (links) und 

Dirk Kadach 

(rechts). 

Unten: Der Can 

Pastilla-Stützpunkt 

auf Mallorca. 


